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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der thematischen Strategie für die städtische Umwelt
(2006/2061(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Oktober 2005 zur städtischen Dimension 
im Zusammenhang mit der Erweiterung1 und seine Entschließung vom 18. Januar 2006 zu 
den Umweltaspekten der nachhaltigen Entwicklung2,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament 
über eine thematische Strategie für die städtische Umwelt (KOM(2005)0718),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen
„Entwicklung einer thematischen Strategie für städtische Umwelt“ (KOM(2004)0060), 

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 1600/2002/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. Juli 2002 über das Sechste Umweltaktionsprogramm der Europäischen 
Gemeinschaft (6. UAP),

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für regionale 
Entwicklung und des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr (A6-0000/2006),

A. in der Erwägung, dass etwa 80 % der europäischen Bevölkerung in Städten leben, ihren
Bedürfnisse und Interessen jedoch bei den Fonds, Vorhaben, Initiativen und Strategien der 
Europäischen Union bei weitem nicht in angemessenem Maße Rechnung getragen wird,

B. in der Erwägung, dass das Ziel der Thematischen Strategie für die städtische Umwelt 
(TSUE) darin besteht, einen Beitrag zur Umweltfreundlichkeit der europäischen Städte 
insgesamt durch den Abbau von Bürokratie und die Verbesserung der Effizienz bei der 
Durchführung der Umweltpolitik und durch die Förderung einer langfristigen
Umweltplanung auf lokaler Ebene zu leisten,

C. in der Erwägung, dass angesichts der Tatsache, dass zwar der Anteil des öffentlichen 
Verkehrs in den neuen Mitgliedstaaten, obwohl er zurückgeht, weiterhin höher ist als in 
den alten Mitgliedstaaten, der individuelle Autoverkehr jedoch drastisch zunimmt, rasche 
und einschneidende Maßnahmen auf europäischer Ebene getroffen werden sollten,

D. in der Erwägung, dass das Sechste Umweltaktionsprogramm insbesondere der 
Notwendigkeit diente, das steigende Verkehrsaufkommen zu bewältigen und eine 
signifikante Abkoppelung der Zunahme des Verkehrsvolumens vom Anstieg des BIP 
herbeizuführen,

  
1 Angenommene Texte, P6_TA-PROV(2005)0387.
2 Angenommene Texte, P6_TA-PROV(2006)0020.
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E. in der Erwägung, dass die Energieabhängigkeit der Europäischen Union auch auf 
städtischer Ebene angegangen werden sollte, wobei der größte Anstieg des 
Energieverbrauchs im Verkehrssektor zu verzeichnen ist, sowie in der Erwägung, dass die 
Maßnahmen für andere Bereiche wie Wohnungswesen und Beheizung hauptsächlich auf 
örtlicher Ebene beschlossen werden,

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission über die thematische Strategie für die städtische 
Umwelt (TSUE); ist jedoch der Ansicht, dass sie für die Verwirklichung der im Sechsten 
Umweltaktionsprogramm festgelegten Ziele nicht ausreichend ist;

2. bedauert, dass entgegen den Intentionen des Sechsten Umweltaktionsprogramms von der 
Kommission keine rechtlich verbindlichen Maßnahmen und Fristen für die 
Verwirklichung der darin festgelegten Ziele vorgeschlagen wurden;

3. bedauert außerdem, dass die thematische Strategie für die städtische Umwelt nicht darauf 
gerichtet ist, für eine ausgewogene europäische Politik zwischen städtischen und 
ländlichen Gebieten zu sorgen; vertritt die Auffassung, dass diese Vernachlässigung der 
Probleme der Städte und Vorstädte in einigen Mitgliedstaaten zu gewaltsamen Unruhen 
und zu Krisen geführt hat;

4. fordert die Kommission auf, Leitlinien für die Anwendung der künftigen Richtlinie über 
die Luftqualität und saubere Luft für Europa zu erlassen und die ordnungsgemäße 
Durchsetzung dieses Rechtsakts sicherzustellen;

5. betont, dass nach dem Gemeinschaftsrecht ein Plan für Nachhaltiges Stadtmanagement 
(SUMP) und ein Plan für Nachhaltigen Städtischen Verkehr (SUTP) für alle 
Ballungsräume mit mehr als 100 000 Einwohnern erforderlich sein sollte, wie dies in der 
früheren Mitteilung der Kommission (KOM(2004)0060) vorgeschlagen wurde; ein 
solcher Rechtsakt sollte klare Fristen und verbindliche Zielvorgaben, die auf lokaler und 
europäischer Ebene festgelegt werden, vorsehen, da sich freiwillige Maßnahmen in der 
Vergangenheit als nicht wirksam erwiesen haben;

6. vertritt die Auffassung, dass der Plan für Nachhaltiges Stadtmanagement (SUMP) unter 
anderem folgende Dokumente berücksichtigen sollte:

− Abfallwirtschaftsplan (Richtlinie 75/442/EWG in der geänderten Fassung)

− Lärmkarten und Aktionspläne zur Lärmbekämpfung, soweit solche verfügbar sind 
(Richtlinie 2002/49/EG)

− lokale Pläne oder Programme zur Bekämpfung der Luftverschmutzung, soweit solche 
verfügbar sind (Richtlinie 96/62/EG)

− lokale Umweltpläne und -programme gemäß der Richtlinie 2001/42/EG;

7. ist der Ansicht, dass die Pläne für Nachhaltiges Stadtmanagement Folgendes beinhalten 
sollten:

a) Erhebung von Daten und einschlägigen Informationen über:

− die in Ziffer 6 dieser Entschließung genannten Bereiche,
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− die örtlichen Treibhausgasemissionen,

− die städtische Struktur und den Anteil von Grünflächen,

− die lokale Verwendung von Bioziden,

− umweltbedingte Gesundheitsprobleme,

− Möglichkeiten für eine barrierefreie Umwelt u.a. für behinderte und ältere 
Menschen,

b) Ziele im Hinblick auf:

− die Verbesserung der Situation in den in Buchstabe a) genannten Bereichen,

− die Einbeziehung der Nachhaltigkeit in alle Bereiche der städtischen Politik,

− eine Abstimmung mit den Plänen für Nachhaltigen Städtischen Verkehr (SUTPS),

c) konkrete Maßnahmen und Aktionen, die zur Verwirklichung der in Buchstabe b) 
genannten Ziele durchzuführen sind;

8. betont, dass NRO und andere Betroffene an der Ausarbeitung der Pläne für Nachhaltiges 
Stadtmanagement, die der Öffentlichkeit zugänglich zu machen sind, beteiligt werden 
sollten; ist ferner der Ansicht, dass auch eine regelmäßige Bewertung der erzielten 
Fortschritte und Verbreitung der Ergebnisse dieser Bewertungen von wesentlicher 
Bedeutung sind;

9. fordert die Kommission auf, eine Zielvorgabe, was die Grünflächen pro Einwohner 
betrifft, für neue Städtebauprojekte vorzuschlagen, und vertritt die Auffassung, dass diese 
Zielvorgabe in die Pläne für Nachhaltiges Stadtmanagement aufgenommen werden sollte, 
um eine Verringerung der Grünflächen in städtischen Gebieten, die diese Zielvorgabe 
nicht erfüllen, zu verhindern;

Nachhaltiges Stadtmanagement

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen ihrer nationalen strategischen Bezugsrahmen 
und ihrer operationellen Programme Vorhaben zur Begrenzung von Baumaßnahmen auf 
der grünen Wiese und zur Förderung der Neuerschließung von Industriebrachen Vorrang 
einzuräumen;

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Nutzung des Gemeinschaftssystems für das 
Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung durch die lokalen Behörden zu 
fördern;

12. tritt für die Förderung der Kompostierung anstelle der Verbrennung von 
Vegetationsabfällen ein, um eine lokal entstehende Verschmutzung zu vermeiden;

13. hält es ferner für wichtig, eine stärkere Beteiligung der Bürger an den örtlichen 
Entscheidungen sowohl durch politische als auch durch technische Mittel zu bewirken;
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Nachhaltiger Städtischer Verkehr

14. schlägt eine Verlagerung des Verkehrsaufkommens, gemessen in Passagierkilometern, 
in einem Umfang von 5 % vom Individualverkehr (Pkw) auf nachhaltige 
Verkehrsarten, wie öffentlicher Verkehr und Radfahren, im Zeitraum 2002-2012 vor;

15. betont, dass der Zugang zur Mobilität für alle (auch jene, die kein eigenes Auto 
besitzen) ein sozialer Faktor ist, dem Rechnung getragen werden muss;

16. ist der Auffassung, dass die Pläne für Nachhaltigen Städtischen Verkehr auch die 
Instrumente umfassen sollten, die die lokalen Behörden einsetzen wollen, um:

– nichtmotorisierte Fortbewegungsarten wie Radfahren und Gehen durch den 
Aufbau eines umfassenden Radwegenetzes und die Gewährleistung sicherer 
Wege und Kreuzungen für Fußgänger zu fördern;

– den öffentlichen Verkehr mit Hilfe europäischer Gelder für den Ausbau der 
öffentlichen Verkehrsinfrastruktur zu fördern und Informationen über 
bestehende exemplarische Maßnahmen wie die Einführung integrierter Tarif-
und Fahrkartensysteme und die Schaffung von Park-and-Ride-Systemen zu 
verbreiten,

– gegen die Zunahme der Nutzung privater Pkws durch Parkbeschränkungen und 
Verkehrsüberlastungsgebühren vorzugehen;

17. schlägt die Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h in den 
Stadtzentren vor, um die Zahl der Verkehrstoten bis 2010 zu halbieren, wie dies im 
Weißbuch zur europäischen Verkehrspolitik vorgesehen ist;

18. schlägt die Schaffung von städtischen Logistikplänen vor, um den Güterverkehr in den 
Städten zu reduzieren und zu verbessern;

19. erinnert daran, dass die Luftverschmutzung eine der Hauptursachen von 
Gesundheitsproblemen in der EU ist; weist daher mit Nachdruck darauf hin, dass 
Städte mit hoher Luftverschmutzung die Einführung von 
Verkehrsüberlastungsgebühren und die Schaffung von Niedrigemissionsgebieten in 
Erwägung ziehen sollten;

Nachhaltige Stadtplanung

20. stellt fest, dass die Kommission die Probleme und derzeitige Lage in diesem Bereich 
adäquat ermittelt hat; allerdings wurden von ihr keine Maßnahmen vorgeschlagen, um 
sie zu beheben;

21. hält ferner die soziale Dimension, die sich aus der Tatsache ergibt, dass Millionen von 
Menschen in aus Fertigteilen errichteten und in großer Stückzahl gebauten
Wohnblöcken leben, für problematisch; fordert daher die Mitgliedstaaten auf, der 
Finanzierung von Projekten zur Sanierung dieser Wohngebiete/Vororte mit Hilfe eines 
ganzheitlichen (insbesondere sozialen, kulturellen und ökologischen) Konzepts 
Vorrang einzuräumen;
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22. betont, dass einige historische Viertel, die wertvolle Bestandteile unseres 
gemeinsamen Erbes bilden, in den Städten seit Jahrzehnten vernachlässigt werden; 
fordert daher die Kommission auf, Leitlinien zu erlassen, um eine angemessene 
Sanierung dieser Viertel zu fördern;

23. vertritt die Auffassung, dass im Hinblick auf die Behebung des Problems der 
Klimaänderung in den Städten, wie des Fehlens einer natürlichen Belüftung in 
Perioden extrem hoher Temperaturen und hoher Luftverschmutzung die 
Stadtklimaforschung in die Stadtplanung einbezogen werden sollte, um den 
Windtunneleffekt von Hochhäusern zu vermeiden; betont, dass der Verlust von 
Grünflächen die natürliche Belüftung mindert;

24. fordert die Mitgliedstaaten eindringlich auf, von der EU kofinanzierte Vorhaben für 
den Ausbau und die Modernisierung der Fernheizung zu fördern und die verstärkte 
Einrichtung und Nutzung von Fernheizungsanlagen zu unterstützen; weist in diesem 
Zusammenhang mit Nachdruck darauf hin, dass im Falle einer Energiekrise ein 
Rückgriff auf eine alternative Energiequelle bei Fernheizung leichter zu 
bewerkstelligen ist;

25. hebt mit Nachdruck hervor, dass neue Wasserbewirtschaftungsmethoden in den 
Städten entwickelt werden sollten, um das Regenwasser in heißen und trockenen 
Sommern in den Städten länger speichern zu können;

Nachhaltiges Städtisches Bauen

26. bedauert, dass, obgleich Nachhaltiges Städtisches Bauen einer der vier 
Schwerpunktbereiche der Mitteilung „Entwicklung einer thematischen Strategie für 
städtische Umwelt“ ist, die vorgeschlagene Strategie keine spezifische Maßnahme in 
diesem Bereich beinhaltet;

27. betont, dass es wichtig ist, die Umwelteffizienz von Gebäuden durch eine 
energieeffiziente Gebäudegestaltung (Isolation, Nutzung erneuerbarer Energien, 
begrünte Dächer, passive/aktive Solartechnik, Gebäude mit niedrigem Energiebedarf 
usw.) zu erhöhen; befürwortet die Nutzung erneuerbarer Energien in der städtischen 
Umwelt;

28. schlägt vor, dass die Mitgliedstaaten für die Nachrüstung von Gebäuden und 
Stadtvierteln EU-Mittel erhalten und für diesen Zweck verwenden sollen;

29. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.



PE 371.854v01-00 8/12 PR\608464DE.doc

DE

BEGRÜNDUNG

Etwa 80 % der europäischen Bürger leben in städtischen Gebieten, jedoch wird ihren
Bedürfnissen und Interessen bei den Fonds, Vorhaben, Initiativen und Strategien der Union 
bei weitem nicht in angemessenem Maße Rechnung getragen. Diese Stadtbewohner sind, 
zumindest was den Umfang der EU-Finanzierung betrifft, zweitrangige Bürger der 
Europäischen Union. Die Vernachlässigung der Probleme der Städte und Vorstädte führt zu 
gewaltsamen Unruhen und zu Krisen in manchen Mitgliedstaaten, darunter einigen, die sich 
ganz entschieden für hohe Agrarsubventionen anstatt für eine ausgewogenere
Finanzierungspolitik zwischen ländlichen und städtischen Gebieten einsetzen.

Die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Entwicklung einer thematischen Strategie für 
städtische Umwelt" war weitaus ambitiöser als der endgültige Vorschlag der Kommission. 
Das Ziel ist es, auf EU-Ebene einen Beitrag zur Schaffung eines festen Rahmens zu leisten, 
der lokale Initiativen auf der Grundlage bewährter Verfahren bewirken soll, wobei die Wahl 
der Lösungen und Ziele den örtlichen Entscheidungsträgern überlassen werden soll. Das 
zentrale Element dieses Rahmens ist es, dass Hauptstädte und Ballungsräume mit mehr als 
100 000 Einwohnern (d.h. die 500 größten Städte und Gemeinden der EU-25) einen 
städtischen Umweltmanagementplan mit Zielen für die Verwirklichung einer nachhaltigen 
städtischen Umwelt verabschieden und dazu ein sachgerechtes Umweltmanagementsystem 
einrichten sollen. Ihr Berichterstatter ist definitiv der Meinung, dass dieses Ziel den Interessen 
der Städte dienen wird und ihr Recht, innerhalb dieses Rahmens die geeigneten Maßnahmen 
zu wählen, nicht einschränken wird. 

Der demokratische Entscheidungsprozess in den Städten und Gemeinden kann sowohl durch 
politische als auch durch technische Mittel verbessert werden. Auf politischer Ebene sollten
die konsultative (unmittelbare) und die repräsentative Demokratie miteinander kombiniert 
werden. Es sind mehr Volksentscheide zu kommunalen Fragen, je nach Natur der Frage 
entweder auf der Ebene der Gemeinde (Stadt) oder des Bezirks oder der kleinen lokalen 
Verwaltungseinheit erforderlich. Die kommunalen Behörden können die Meinung ihrer 
Bürger durch Volksentscheide, elektronische Wahlen oder Ad-hoc-Konsultation auf lokaler 
Ebene einholen. Online-Dienste können angemessene und aktuelle Informationen über die 
Probleme der Gemeinde, wie Umweltindikatoren, Echtzeitdaten über die Luftqualität usw.,
bereitstellen. Allerdings dürfen auch die Bürger, die keinen Zugang zum Internet und zu den 
Medien haben, nicht vergessen werden. Für sie sollten herkömmlichere Verfahren der 
Information gewählt werden. 

Die Schulung der Kommunalbediensteten und der lokalen Entscheidungsträger im Hinblick 
auf ihre Sensibilisierung für die Nachhaltigkeit ist ein Schlüsselelement, um ein Umdenken in 
der Kommunalpolitik herbeizuführen. Es ist auch zweckmäßig, eine Koordinierung auf 
europäischer Ebene durch die Bereitstellung von Studien über bewährte Verfahren und 
Lehrbüchern und durch die Einführung eines europaweiten Lehrplans vorzunehmen. In dieser 
Hinsicht ist der Vorschlag der Kommission zwar zielgerichtet, beinhaltet jedoch keine 
konkreten Maßnahmen und Fristen. Da sich die Umweltpolitik auf alle möglichen 
Politikbereiche erstreckt, sollten deshalb die verschiedenen Politikbereiche durch Systeme des 
Nachhaltigen Stadtmanagements (SUMS) schrittweise koordiniert werden, wobei alle 
Entscheidungsträger im Hinblick auf die Einbeziehung der Umweltanliegen in alle 
Politikbereiche von Beginn an zu beteiligen sind. Um dieses Ziel zu verwirklichen, bedarf es 
einer europaweiten Koordinierung und Finanzierung.
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Verkehr

Durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung in den Stadtzentren und anderen Wohngebieten 
(oder in der ganzen Stadt oder Gemeinde) werden die Zahl der Unfälle (insbesondere der 
schweren Unfälle) verringert und die Luftschadstoff- und Lärmemissionen reduziert. Eine 
angemessene Geschwindigkeitsbegrenzung sollte je nach den örtlichen Bedingungen und 
Gepflogenheiten zwischen 30 km/h und 50 km/h betragen. Strikte 
Geschwindigkeitsbegrenzungen retten Menschleben und die Umwelt, während das
Außerachtlassen von Geschwindigkeitsbegrenzungen zu tragischen Todesfällen führt.

Eine Beschränkung der Zahl (und nicht der Bau) von Parkplätzen in den Stadtzentren ist eine 
Notwendigkeit. Neue Parkplätze sollten an den äußeren Haltestellen des U-Bahn-, S-Bahn-
oder Eisenbahnnetzes geschaffen werden.

Dem nichtmotorisierten Verkehr sollte der Vorrang gegenüber allen anderen Verkehrsarten 
eingeräumt werden, dem öffentlichen Verkehr gegenüber privaten Pkws und kleinen und 
schadstoffärmeren privaten Pkws gegenüber anderen Fahrzeugen: Dies ist die Grundregel 
einer nachhaltigen Verkehrspolitik. Für den nichtmotorisierten Verkehr (Gehen und 
Radfahren) bedarf es eines umfassenden Radwegenetzes. Die Fußgänger sollten ermutigt 
werden, sichere Fußgängerwege und Kreuzungen zu benutzen. Bei Kreuzungen auf zwei 
Niveaus sollten nicht die Fußgänger, sondern die Fahrzeuge die Unterführung bzw. 
Überführung benutzen. Das Parken auf Bürgersteigen sollte strikt untersagt sein und mit einer 
angemessenen Geldbuße geahndet werden.

Neben kostspieligen unterirdischen Bahnsystemen (U-Bahn) gibt es andere moderne 
Alternativen des öffentlichen Transports. Die Straßenbahn erlebt in ganz Europa eine 
Renaissance. Je nach den örtlichen Bedingungen können Teile der Schienen unter der Straße 
gebaut werden („Pre-Metro") und in den Außengebieten der Stadt auf separaten Trassen wie 
bei den so genannten „Schnellstraßenbahnen“ verlaufen. Überland-S-Bahnen sind ebenfalls 
nützliche Bestandteile der öffentlichen Verkehrsnetze. Ohne eine eigene U-Bahn ist jedoch 
eine moderne Stadt kaum denkbar.

Dem öffentlichen Nachtverkehr kommt im modernen städtischen Leben eine entscheidende 
Funktion zu. Er gibt den Jugendlichen die Möglichkeit, am Leben der Stadt teilzunehmen, 
und verringert die Zahl der so genannten „Disco-Unfälle“ auf den Straßen.

Verkehrsüberlastungsgebühren mit einem elektronischen Gebührenerhebungssystem werden 
bereits in London wie auch in Stockholm erfolgreich praktiziert und stellen für andere 
europäische Städte die einzige Möglichkeit für die Zukunft dar. In einigen Städten (wie 
Budapest) kann das Brückenmautsystem aus praktischen Gründen den gleichen Zweck durch
ein weitaus billigeres und einfacheres System erfüllen, da die meisten Autos eine Brücke 
mindestens zweimal täglich überqueren.

Der Anteil des öffentlichen Nahverkehrs am Gesamtverkehr ist in der EU-10 im Vergleich zu 
den älteren Mitgliedstaaten weiterhin höher. Es ist von entscheidender Bedeutung, diesen 
Anteil durch eine Verbesserung des öffentlichen Verkehrssystems mit Hilfe gemeinsamer
Anstrengungen seitens der EU und der nationalen und lokalen Ebene zu erhalten.

Jede Stadt sollte einen Plan für die Reduzierung des Bedarfs, was den privaten Pkw-Verkehr
betrifft, mit klaren und etwaigen verbindlichen Zielvorgaben erstellen. Sie ist 
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selbstverständlich auf einen effizienten und sauberen öffentlichen Nahverkehr angewiesen. 
Die Finanzierung des Ausbaus des öffentlichen Verkehrs durch die EU und die Reduzierung
des privaten Pkw-Verkehrs können, natürlich mit einem realistischen Zeitplan, miteinander 
verknüpft werden. 

Tarif- und Fahrkartenverbundsysteme sind nicht nur für das gesamte öffentliche 
Verkehrssystem einer Stadt oder Gemeinde, sondern auch für ihr Vorortbahnnetz und den 
entsprechenden Teil des Eisenbahnnetzes des Landes notwendig.

Hitzewellen

Hitzewellen machen das Leben in vielen Städten und Gemeinden in heißen Sommertagen und 
-nächten unerträglich. Aufgrund des globalen Klimawandels ist in der Zukunft mit noch 
heißeren Sommern zu rechnen. Durch Hitzewellen kommen jeden Sommer Zehntausende von 
europäischen Bürgern ums Leben, die einen qualvollen und entwürdigenden Tod sterben. 
Notfallpläne für Hitzewellen sind für alle europäischen Städte und Gemeinden, vielleicht mit 
Ausnahme einiger nordischer Städte, von größter Bedeutung. Die grundlegenden Maßnahmen 
für Hitzewellen sind einfach: mehr Wasser, mehr Grünflächen, verringerte Pkw-Emissionen 
und in einigen Fällen Klimaanlagen. Allerdings sind begrünte Dächer und Fassaden, 
Wasserkühlungssysteme und natürliche Kühlungssysteme weitaus besser als Klimaanlagen, 
die sich sowohl auf die individuelle Gesundheit als auch auf das globale Klima negativ 
auswirken. Es stehen „lange und heiße Sommer“ bevor, und sie sind ein wichtiger Faktor, den 
es in der städtischen Politik zu berücksichtigen gilt. Die Stadtplanung sollte die Entstehung 
von Hitzeinseln durch integrierte Windkanäle und die Gewährleistung einer angemessenen 
Luftzirkulation in den Städten verhindern. 

Grüne Städte und Gemeinden

Die Stadtzentren müssen zu attraktiven Wohnorten werden. Dazu bedarf es einer vermehrten 
Anzahl von Grünflächen in den Stadtzentren. Selbst einige zehn Quadratmeter Grünfläche 
können, natürlich neben größeren Parks und Gärten in der unmittelbaren Umgebung, die 
Atmosphäre eines Stadtzentrums verbessern. Außerhalb des Stadtzentrums gelegene größere 
Parks, Stadtwälder, Seen und andere Grünflächen sind wichtige Merkmale einer Stadt, die den
Menschen Lebensqualität bietet. In den städtischen Gebieten leben auch viele Tierarten, und 
die biologische Vielfalt nimmt heutzutage bisweilen in unseren Städten sogar zu. Die Tiere 
haben sich bis zu einem gewissen Grad den Lebensbedingungen in der Stadt angepasst. Für 
die meisten Kinder, die in städtischen Gebieten leben, stellen sie „die Fauna“ schlechthin dar. 
Unterhaltsame Informationsposter, anschauliche Einführungen in die „Stadt der Tiere“, 
„Biologiestunden“, die von Lehrern und Tierexperten in der freien Natur abgehalten werden, 
können zu umweltbewussteren Generationen führen.

Tätigkeiten im Freien sind wichtige Bestandteile des Lebens in der Stadt. Sie stellen
traditionelle Werte der südeuropäischen Lebensart dar, die auch in West- und Mitteleuropa 
immer mehr Anklang finden. Geschlossene Parks und Gärten können zwar zu einer 
saubereren Luft beitragen, werden jedoch den reellen Bedürfnissen der städtischen 
Bevölkerung nicht gerecht. Vom Frühjahr bis zum Herbst hängt die Lebensqualität einer Stadt 
in starkem Maße von der Organisation von Veranstaltungen im Freien ab. Menschen, die an 
einem Open-Air-Konzert teilnehmen, können die Gefahr der durch Autos verursachten 
Luftverschmutzung und Lärmbelästigung durchaus verstehen. Öffentliche Open-Air-
Projektionen und andere öffentliche Veranstaltungen bieten Jugendlichen, Rentnern und 
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Touristen eintrittsfreie Unterhaltung. Stadtstrände in der Sommerzeit (wie es sie in Paris, 
Brüssel und Budapest in den vergangen Jahren gab) sind ebenfalls sinnvolle Projekte, die 
Hunderttausenden von Stadtbewohnern Abwechslung bieten. Städte sollten während der 
Sommerzeit keine Gefängnisse sein, sondern angenehme und abwechslungsreiche Orte für all 
jene, die keinen langen Urlaub anderswo verbringen können.

Die Sanierung von Flussufern, alten Kais und Docks eröffnet dem städtischen Leben neue 
Räume, und die Neugestaltung offener Wasserflächen trägt zudem zur Verschönerung der 
Umwelt bei.

Eine ökonomische Wassernutzung und Abwasserbehandlung, einschließlich der Speicherung 
und Nutzung von Regenwasser und ökonomischer Toilettenspülungen, sind ebenfalls ganz 
wesentliche Elemente für eine nachhaltige Zukunft.

Zersiedelung der Landschaft und Problematik der Vorstädte

Sowohl in den alten als auch in den neuen Mitgliedstaaten leben mehrere zehn Millionen 
Menschen in aus Fertigteilen errichteten und in großer Stückzahl gebauten Wohnblöcken. In 
vielen westlichen Städten sind diese Wohnsiedlungen zu Ghettos, sowohl im ethnischen als 
auch im sozialen Sinne des Wortes, geworden. Es sind umfassende soziale, kulturelle und 
ökologische Programme für die Sanierung dieser Vorstädte erforderlich. Es sind ferner gute 
Schulen und eine gute Berufsausbildung, feste Arbeitsplätze, das Verständnis 
unterschiedlicher Kulturen (sowohl der einheimischen Kultur als auch der Kultur des 
Herkunftslandes) und gute öffentliche Verkehrsverbindungen zum Stadtzentrum und zu den 
Arbeitsstätten bzw. Schulen notwendig. 

In Mitteleuropa sind die meisten dieser Wohnsiedlungen noch nicht zu Ghettos geworden, 
allerdings gehört die Mehrheit ihrer Bewohner nach wie vor der unteren Mittelschicht an. Der 
bauliche Zustand der Gebäude ist jedoch besorgniserregend. In den Ländern der EU-10 ist die 
Instandsetzung und Sanierung der Wohnsiedlungen ein ganz entscheidender Schritt, um den 
sozialen Frieden zu wahren und die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern.

In einer lebendigen Stadt ist das Zentrum nicht nur ein Einkaufs- und Verwaltungsviertel. 
Ohne Bewohner ist ein Stadtzentrum ohne Leben, und ohne ein belebtes Stadtzentrum ist eine
Stadt trotz ihrer verschiedenen Stadtviertel eine leblose Stadt. Alte Gebäude sollten saniert 
und verbessert werden, um Wohnraum für Menschen, darunter auch junge Paare mit kleinen 
Kindern, zu schaffen. Die herkömmliche Struktur und die architektonischen Werte des 
Stadtzentrums sollten gewahrt werden. Dabei sollten jedoch historische Gebäude und 
Denkmäler nicht die gesunde Entwicklung der Stadtzentren behindern. Es ist ein vernünftiger 
Kompromiss zwischen dem architektonischen Erbe und der Neubelebung des Stadtzentrums 
erforderlich. Es sollte keine radikalen Veränderungen geben, jedoch besteht ein echter Bedarf 
an neuen Gebäuden, die bisweilen hinter den alten Fassaden errichtet werden können. Neben 
neuen Wohnungen, Schulen und Kindergärten sind auch öffentliche Bibliotheken, kleine 
öffentliche Parks und andere öffentliche Einrichtungen erforderlich.

Ihr Berichterstatter ist sich auch der demographischen Herausforderung, der sich unsere 
Gesellschaften gegenüber sehen, bewusst, jedoch sind dem vorliegenden Bericht naturgemäß 
Grenzen gesetzt. Da die große Mehrheit unserer Bürger in städtischen Gebieten lebt, hängt 
unsere nachhaltige demographische Zukunft auch von den Lebens- und Umweltbedingungen 
in unseren Städten ab.


